§3.   Die Bedeutung der a, (J,'y, *.    .                           23
§ 3.   Bie Bedeutung. der Parameter cc, ß, *y, 8.
Wir werden vermuten., dafs die Vereinfachung unserer Transformationsgleichungen; welche wir durch die Einführung der a, ß, y, S erzielt haben-, keine zufällige ist,' dafs vielmehr diese Gröfsen mit unserem Probleme der Drehung in einem nothw endigen inneren Zusammenhange stehen. Die folgenden Bemerkungen sollen dazu dienen, diesen Zusammenhang verständlich zu machen, soweit es ohne weitergehende Vorkeimtnisse vorauszusetzen möglich ist. Es ist dabei bequem, von den beiden .pag. 16 gekennzeichneten Auffassungen sich der zweiten anzuschlielsen, also einen im Räume beweglichen Punkt in Bezug auf ein im Räume festes Koordinatensystem zu betrachten.
Durch eine Drehung um 0 wird jeder Raumpunkt X Y.Z in einen Bäumpunkt xyz übergeführt, welcher von 0 dieselbe Entfernung h#t; wie jener. Insbesondere müssen Punkte, welche von 0 die Entfernung Null haben, in ebensolche Punkte übergehen. Man könnte hiergegen einwenden, dafs es aufser 0 selbst keine weiteren Punkte von dieser Eigenschaft giebt. .Dies ist richtig, solange man im Reellen bleibt. Indessen ist man in der Geometrie seit lange gewohnt, auch Punkte mit imaginären Koordinaten ins Äuge zu fassen, wodurch die Einfachheit und Übersichtlichkeit der Theorie ganz bedeutend erhöht wird. Thun wir dieses, so müssen wir sagen: Punkte, welche von 0 die Entfernung Null haben, sind in unendlicher Anzahl vorhanden; sie liegen auf einem (allerdings imaginären) Kegel zweiter Ordnung, dessen Gleichung lautet
^ _|_ f _j_ ,-,2 ^ 0,
dem. sogenannten MinimalJcegel.
Wir schreiben diese Gleichung passend in die Form
(x + iy) (—& + iy) = **
oder mit Benutzung der pag. 20 eingeführten Gröfsen
In - £ä-
Wir definieren sodann awei Parameter A1 -und L2 durch, die Gleichungen
(l)                     |«= v,  .? = i22,  &=M2.
Offenbar gehört zu jedem Wertepaar Aj, A2 ein ganz bestimmter Punkt \ unseres imaginären  Kegels, (denn  die  Gleichung £17 == £2 ist vermöge \
i (1) identisch erfüllt); umgekehrt entsprechen einem Punkte des Kegels , zwei Wertepaare A^ A2; welche sich aber nur durch einen gemeinsamen ;
'Vorzeichenwechsel unterscheiden. Die Gleichungen (T), können wir sagen, liefern uns eine Parameterdarstelhmg der Punkte unseres imaginären Kegels.

